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i Die Wahlen zum Kongreß. 
- Während zur Zeit, in der wir dies 
schreiben, d'cis Ergebnis; der Pircisiden-
tenwabl noch inimer in der Sclpvebe 
ist, Inszt sich der Aussall der Wahlen 
sür den nächsten, den 05. Kongreß 
schon besser übersehen, so das; man sich 
ein Urtl>ell über dessen Zusammen
setzung bilden kann. Was den Bun-
dessenc,t anbetrifft, zeigen die B^hl-
lberichte, dckß die Teinokrateil auch im 
nächsten Kongresz in diesenl die Mehr-
iheit haben werden. Diese mag um 
eine '«rilnme verkiirzt werden, was 
aber nichts zu bedeuten Hat. Anders 
-dagegen steht es inr Bundesabgeord-
netenlzaus. In diesen: maA nach den 
bisher bekannt gemachten Wahlberich
ten, die, inr gegenwärtigeil, deni 64. 
Kongresz nur 19 Stimnlen betragen
de MehrHeit ibedeutend, ja möglicher
weise auf eine Ttiimne herabgemin
dert werden, aber es bliebe immer ei
ne demokratische Mehrheit. Sollte 
Herr Hughes zuni Präsidenten er
wählt werden, wiirde er in del? ersten 
lbeiden Nhreir seines Anitsterinins 
e i n e m  i n  b e i d e n  H ä n s e r n  d e N r  0  k r  a -
t ische n 5Ängres; gegeniiberstehen, 
was Hen Erlas; von Gesetzen, die e r 
besürwoiktet, besonders eines neuen, 
d e n :  G r i t t l d s a t z  d e s  S c h u t z z o l l e s  
entsprechenden Tarifgesetzes verhin
dern, jedenfatts aber bedeutend er
schweren diirste. 

Sollte Präsident Wilson wiederer
wählt werden, so würde sür diesen die 
demokratische Mehrheit in beidenHml-
sern des 65. Kongresses eine sehr an
genehme Sache sein, wenn er sreilich 
allch iucht m' de^ Lage sein wird, dem 
j^ongres; seinen ausgeprägten E i-
genwillen so leicht aufzwingen 
ZU können, wie in den: vorigen (63.) 
und den: ^gegenwärtigen (64.) Kon-
llgreß. Dafür sind inl Senat M viele 
ö e m o k r a t i s c k ) e n  S e n a t o r e n ,  d i e  G e g 
ner seiner eigenwilligen in
neren »nd äuberen Politik sind, wie 
Senator Hitchcock von !Ztebraska und 
Seirator Culbertson von TeMs wie-
Äerettvählt worden. Das Zusanunen-
schrunbpsen der deniokratischen Mehr
heit . qm Bundesabgeordnetenhause, 
möglicherweise bis auf eine Stini-' 
me, dürfte eine B e h e r rschu n g 
des Kongresses durch den P'räsiden-
ten, wie wir sie in den letzten drei 

,Kongres;sitzungell erlebt haben, zu 
eineinDing üer Unmöglichkeit machen, 
was der ilns ins G«^sick)t starrenden 
Möglichkeit seiner Wiedererwählnng 
gegenüber eine gewisse Beruhigung 
ist. Nainentljch in Bezug auf die 
Vom Präsidenten offen verkündeteAb-
sicht, dem von dein britischen Staüts-
sekretär für auswärtige Angelegen
heiten äUgeregteN Vlündms; zur Äus-
rechtxrhaltung des Weltfriedens nach 
Äbschlllj; des gegenwärtig tobenden 

H^ieges lieizutreten. Es diirfte Prä
sident Wilson schwer sallen, die zum 
Äbschlus; dieses Bündnis^vertrages 
nothwenoige Zustimmung des Bun-
desseuats zu erhalten. Auch iin Bun-
Äesabgeordnetenhause Gesche durch
zusetzen, die nach seinen Theorien 
ANd nach seinem Eigenwillen sor-
-mulirt sind, dürste.' bei der bedeliten-
den Verminderung der demokratischen 
Mehrheit seine Schwierigkeiten ha-

' was seinen „Selbstherrscherge-
Liisten" einigermaßen Zügel anlegen 
«diirfte, und angesichts der Möglichkeit 
seiner Medererwähluirg iinmerhin 
nlit Freuden begrüs;t!iverden muß.— 
Die Zusannnensetzung des 63. Kon
gresses verbürgt, daß der Baun: des 
Selbstherrscherthums Woodrw Ml-

Hon'-^^lirend der.nächsten zwei JÄh-
^e ni6)t in den Hinnnel wachsen kann. 

5 Wann kommt der Friede? 

^Englische Antworten auf die bange 
ß . Frage: Wann wird der Krieg 

' zu Ende sein? 

Der Masgower „Forvard" ersuch
te ein AkApbl fortschrittlicher und so-
zialisUscher Schriftsteller, die oben ge»^ 
stellte Frage zu beantworten. Es lie
fen unter anderen folgende Antwor
ten ein: ' 

Das linksliberale Parlamentsmit
glied Charles Trevölyan erklärte: Die> 
^rago: Wann wird der Krieg zn En
de sein? ist auf den Lippen aller Len

ste. Arbeiter, Bauern, Ladenbesitzer, 
Mütter, Frqucn, Wittwen, Wa:s<;y.^ 
Vettvnnoere iind alle Leute, die noch 
4)ettvundct oder gctödtet werden kön
nen — alle stellen diese Frage. Aber 

die Herrschenden fragen nicht, die Po» 
litiker fragen nicht, die Zeitungen 'ra. 
gen auch nicht. Ii: (^:glano gilt es 
für nnanstänöig, eine derartige Frage 
zu stellen. Deshalb ist eine Antwort 
ünmöglich. Der Kriest wird nicht zu 
Ende seil?, bis die MäuNer und die 
Frauen, die das Ende des Krieges 
verlangen, den Muth haben werden, 
es der britische): Regiernttg zu sa.zen 
llnd die Frage össentlich zu diskuti-
ren, damit die össentlickieMeinung ge
schaffen wird, die die Hartnäckigkeit 
und die Blindheit unserer Machthabet 
beseitiget: könnte. 

E. D. Morel antwortete: Abgese> 
hen von strategischen Erwägungen, 
von denen ich nichts verstehe und des
halb keine MeinmN.hieriiber ällßern 
kaim, wird das Elide des Kriegetz in 
Sicht seiil, wenn die Arbeiterma^sen 
Englailds, Frankreichs und Delltsch-
lanos ihre Re^ierungeil zwingen, zu 
erkläreli, wo^filr sie jetzt kämpsen und 
auf welcher Grundlage von Friedons-
bedingungen sie bereit wären, in Un« 
terliandlungei: einzutreteil. Eil:e der« 
artige Erklcitllng könnte durch LZer-^ 
nlittlnug der neutralen Mäckte, die 
zugunsten des Friedens eiiltretetl wol< 
len, bekannt gegebeil werdeil. Es ist 
vor ollen: die britische Arbi'iterklasse. 
die den Schlüssel zun: Frieden hält'l. 
Was ist gegeilwärtig die Lage oer Ar
beiterklassen des europäischen Fest'^^ni-
des? Die französischen Arbeiter ikäm-
Pfeil, un: deil Rückzug' des Feindes 
voll ihrem llationaleil Bodeil zu er-
zwillgeil. Die belgischen Arbeiter 
känlpfen für Wiederhsrstellllng der 
llationalen Unabhängigkeit. Die deut
schen und die österreichischeil Arl^iter 
kämpfeil, llil: sich vor eiliein feizldli-
chen Einfall, vor der Verhungec:ulg 
nnd vor der wirthschaftlichellErd.osse-
lnng llach dem Kriege zn schützen. Die 
britische Arbeiterklasse kämpst sür k.'i-
lles dieser Ziele. Ihr Land ist srei 
voil: Feiilde. Sie hat welliger vom 
Kriege gelitten als ihre Genossen allf 
den: Festland. KeineKoalitioi: feindli
cher Mächte droht ihr nach dein Krieg. 
Das ist rille Lage, die den britischen^ 
Arbeiteril sreien Spielrm'.m g^bt zum 
Nachdenkell, zu eiileln sachlichen Ur-
theil, zur nüchternen Ueberlegung.— 
Werden sie diese günstigen Nnlstände 
benlitzen? Wofür kämpfen sie heil' 
te? Sie kämpfen gegen deil prenßi^ 
fcheil Militarislnus? Aber was hat 
den Preußifck)eil Militarisinus Hc:-Vvr^ 
gerllfei:? Ettva Äie Siege Preußens? 
Ganz uild garilicht! Eine ^Äühes^ion 

millmt den gesunden Standpunkt ein, 
daß die anlerikanische Präsidenten
wahl Sache der Amerikaner ist. 

M G 

! '—' Natürlich gibt 5iapitäil König 
Tag und Stliilde seiner Abfalirt ge
nau an, dalnit die ^ireuzer der Alli-
itten sich von ihm verabschieden kön
nen. . 

—- Selbst ihre Gegller wisseil, das; 
die Dentsck^ilverlkailer nichts als Ge
rechtigkeit verlangeil, Gerechtigkeit 
nicht blos der For in , sondern auch 
der Sache nacl). ' ? 

— In Helena, Mont.)' kostet der 
Laib Brot jetzt 1.? Cents. Ein An-
^)auungsllnterricht in Krivgsprospe-
rität! 

— Die Attiirten prahlen, daß sie 
mehr. Munitioll haben <!/ls oie Dellt-
schell. Stimmt — dilrck) Wilson'sche 
Dollar-Neutralität! 

— Ter ruinänisch^'Gesaildte ln 
Athen erklärt, Rumänien sei aus den 
dklltschen Vorstoß in Siebenbürgeil 
nicht vorbereitet gewlyen. Sieht den 
Deutschei:.glei6^ — so rücksichtslos! 

W W . » 

Ueber ^0,WV Säcke deutsche 

StadtrathO-Berhandlunge«. 

Offizielles Protokoll der regulären Si
tzung des Dtadtrathes vom 

1. Novemlicr 

Stadtrathszilnlncr. ^tadt - .Hatte, 
Davenport. Ja., 1. Nod. —Der 
Stadtrath trat zur rej^lUciren Sitzlmg 
um 7:30 Abcnd>Z zusmninen; Malior 
Bcrtvald pi^sidirte. 

Namensa:lfrus zeigte die ?lntvcsen-
heit der folgenden Aldermen: Gösch. 
Behring. Kuchl, Lindholin. Meyer, 
Moeller, Proestler. Naben — 8. 

Auf Antrag von Ald. .s^liehl tvurde 
vom Verlesen des Protokolls der letzten 
"'itzung abgcsxhen und dassellie so an-
genoiumen. tvie es im Trucke vorlag. 

Petitio«ien «nd Proteste 
ivurden vorgelegt und darüber tvie 
folgt beschlossen: 

Von G. H. Gruhl uin Erlaubnis; zur 
Verbindung eines ..Tolvn Tpout" mit 
dem Setver. Verivicscn nn dos Stra
ßen - Committee. BeHorde fiir öffent
liche -Arbeiten-und )zcn Plumbing-Jn-
spekto'r. 

Von Fran H. <T. Zwicke und Anderen 
um Reparatur des Tcivers nal,c der 
Achtzehnten und der ^'ocust Straße. 
Verioicsen an das Sewer - Committee 
und die -Behörde fiir öffentliche Ar
beiten. 

Vom Dnveiiport Auto Club um die 
Main Sikraße, Son der Sänften bis zur 

Post sind in den erteil neun Mona- Locust Straße, fiir leichten Wagenver
beil dieses Ualires "lloii den Eilgläil-'kehr bei Seite zu set?en. Verlviesen au 

^ Pflasteraing? - Committee und die 
Behörde fi'ir ösfentlicke Arbeiten. 

Von Wm. H. Gie^ter und Anderen 
um eMtrisches Licht an der Christie 

dorn gestohlen wordeil. Entschieden 
leichter als das Abfel^lgeil voil Tauch
booten. , . 

— Das IiMä>ldis!li)e K'riegsiniiliste-
rium hat die Probofahrteil init de1: 
aus Amerika gelieforteu Flngzeltgen 
eillstellen lassen, weil die Maschiuel: 
schon nach zweistimdigein Gebrailch 
versagen. Mit Schllvüwaare iverdell 
wir den Weltnlarkt nieiuals erobern! 

Die Ehre? WaG die Welt inei-
stens llllter dieseni Minen versteht: 
Titel, Orden, Gold lisw., ach, das ist 
ein gar kleines, vergi!ilgliches Ding! 
Aber die Ehre der ElMchkeit. das ist 
etwas viel Höheres; 'es ist eben 
deutsche Ehre, EÄre eilles gan
zen großen Volke. (Mnst Moritz 
Arndt.) 't 

— Ein griechischer OVarst soll sich 
„nlit einigen Infizieren ̂ '^lud llahezu 
allei: .Solöatei: seii:es Dgimeilts" 
Herrn Vellizelos augesch^Wl habeil. 
Die seille -Ullterscheidullg Möschen der 
königstrelleil Iunkerkaste l'Mld den: 

WMMNS 
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Das Akußcrc des Gcliäil-
dcs ist dic HaiMlichr. 

Preußischei: Niederlagen, eine Neihej Volk ist nicht ganz neu. Ui^ä Verrath 
von feiildlichen Versuchen, die Preu- ist schließlich in diesen läi:gst 
ßen zil veri:ichten — das hat den> Kur alliirten Tugslld gewÄBen. ^ 
preußischen Militarisilliis hervorge-
rilfen. Die eiilzige A:lssicht auf emöil 
dauernden Friedei: kann nur d:lrch 

— De:ltschlal:d soll!t<! sich ^r dei: 
.. .. . . . Mißbrallch der amerikanifMll'..Flag' 
ftaatsiliaumsche WeiDeit ^int» nicht ge durch England e!gei:tliS^ niiW be 
durch Nachsucht geschaffen iverden. 
Eine derartige Aussicht kann nur 
durch U,lterha,ldlunge,l und ,licht 
durch das Schwert bervorgerusei: 
werden. Die britisck)en Arbeiter 
sollten jetzt ihre gailze Krart varail 
>vellden, die Regienlng „i A'ranlas-
sen, ösfeiltlich ihre Friedeilsb.^dingun-
geil kiiildzllgebell, :li:d die Regierung 
bereitwillig zu nlachen, dieser schreckli' 
che,: und siilnloseil Schlächterei durch 
Unterliandlungei: ein Ende zu 
machen. 

Der sozialistische Arbeiterabgeord-
uete Snowden schrieb: Fch kanil an: 
besten Ihre Frage.erwidern init der 
.liltwort, die ein Minister gegebei: 
hat, als man ihm vertraulich die Fra
ge vorlegte. Er sagte: '„Sobal.^ daS 
Volk erklärt, daß es genitz hat." 

Der Bergarbeiterfülirer Robert 
^Mlllle meinte: Kein M^'nsch kö,:ttte 
die Frage mit eiiliger Sicherbeir be-
ailtworteil. Wen.n die Völi'er Eilro-
Pas ihre Veriiunft -wieder erlangteil, 
köllnte dein Blutvergießen sofort ein 
Ende bereitet werdeil. Aber die Aus-
ficht Hierauf istj vorläufig gering; der 
Kampf kann fortgesetzt lverdel: bis 
z:lr allgeineinen Erschöpfling. Ich 
bin sicher, daß sich die beste!: Meil-
Ichen Eliropas llach dem FriiÄe,l seh. 
nen,«leider hat ihr Wwlsch oder Wille 
keinen Einflilß auf den Gailg der E«--
^gnisse, weder für Krie^ uoch kür 
i^rieden. ' . 

. -Z 
Politiscke nnd unpolitische 

s Rai' -Randglossen. 

WU Anierica first and lajt aild all 
the tlille! . 
?W 

Ulld dann komnlt England — 
iloch lailge nicht. 

M' 
Noch ist Pdlen nicht verloreii 

lllld die Zentralmächte sind es ebeil-
so wenig. 

—Fiiilf MiMoilen Frallcs für Ve-
nizelos . . . . Das Trinkgeld für den 
DieiMnann. 
' .  -  »  »  «  

--7^ /,Finis Poloniae!" rtls^n die 
Russen, llachdeill aus ihrer Provinz 
ein neues Königreich erstanden i-t 

» » 

— Auch die Plersölllichkeit des Pm. 
sidenteil koilMlt nur in Betracht so-
tveit sie sich in dei: Dienst des Geniein. 
»lwihls stellt. 

— Das Ailstizdepartulevt sucht liiit' 
der Laterne nach deil Grüilden der 
Theuerullg, sür das Pillbliüljn ist daA 
Tageslicht liell genug. .' ^ 

klagell. Diese Flagge hat» üufgeHvrt, 
Amerikmler zu besi^itzell vild ^1:1: 
demzufolge kaliln zunr Ssi^ltze ^r 
Menschlichkeit in Betrachtl'koillnle'»^ 
Das Nlirecht liegt Nllr darin, da^' 
man von Detltschlano bedi»sg:»ilgslo^ 
sen Respekt vor den: Stecnenbanller 
fordert. 

» M » ' 

'— Der Sekretär des PMsidenten 
Mlson hat in eiilein Briefv'^vach Co
lorado zuHestandeil, ^daß die lioil: letz
te?: Kongreß angeil0iNNleiwsArnlee-
Mll eille Bvstilnnlnilg enthält, welche-
den: Präsidenteil das Recht Militäri» 
scher Zwangsallshebul:g gibt.Mn dem 
Briefe wird eiltschuldigeild > Äeinerkt, 
daß die betrefsei:de ÄestimlnÄllg sich 
llllr auf Kriegszeiten bezielMi Unl^ 
dann heißt es weiter: „Währeild die 
(Mrmee-)B!ill'sicherlich ill ul>überleg-
ter Sprackze abgefaßt ist, war'sis doch 
nicht 10 genleiilt, wie ihre Kritißer sie 
auslegkil. Ich ckailn hillzufügvu^/ daß 
der Prasideilt das Ml:pfillde::ulMt,' 
daß diese Sprache zll weit gel>t^und 
sr hofft, sie bei erster GeleMlcheit 
einschränken zu lassen." Der b^es^ 

mre feltde Piassus zder ÄrnleetBill lamet: 
/.Wenn aus irgeild einei:: Grllnd'Mi 
llicht genügend Freiivillige melö'es:, 
unl die Referve-Batailloile iil c'vdhr 
vorgeschriebeileii^^Skärke zu halten, so 
soll eine gelliigende Zahl der M-
orgailisirten Miliz iil deil Dienst dß^ 
Ver. Staaten gezogeil lverdeil, »M 
jedes solcher Bataillone in genüge»:^' 
der Stärke zu Ehalten." ^ 

Die „uilorgallisirte Miliz" bestel,. 
bekanlltlich aus alleil Biirgeril ill go 
wissen: Mer. Der Präsident hat alsi^.. 
das gesetzliche Recht, in: Falle einest 
Krieges ohne weiteres Avallgsanshe-
blulg eilltreten zu lasseil, uild der 
K^ieg wird erklärt durch dei: Präsi
denten und seille Ailhäilger in: Koil-
greß. . ^ 

—  W i e  m a n  d e n  N a c h r i c h 
ten der Jilternationalen Agentur für 
Kriegsgefangene in G»nf entnilnrnt, 
verlveigert die englische Zensur in 
Afrika die Annahme ^'on in deutscher 
Schrift geschriebenen Briefen für die 
!in diesem Erdteil internier^ell Deut-

^ fchen. Die -Biiki^fe gehe», zurück mit 
der Bemerkung:. „Lateinische Schrift 
in deutschen Briefen'" 

—  E i n  L a n d w i r t  i n  F a h r 
wangen, Kanton Aargau, der das in 
ein.halb mit Obstrefiern gefüllte Faß 
gefallene Türchetl herausholen wollte 
und dabei den .Mpf in vas Faß steck-! 
te, wurde durch die Gährungsgafe de-
.imlbt und! erstickte. .Man zizg die Lei
che in dem Augenblick alls dein Fasse, 
als der aus dem Militärdienst zuriick 

Die delitichlandljche Presse Sohn das HaM betrat. . .^ .las den folgenden BiertLljahrs - Be-

und Eddy StrMq. Vermiesen au das 
öffentliche Licht - Conuniltee ni:d den 
Stadt - Elektriker. 

Von Rennck Whindlcr ün, kostenlose 
.Hmlsirer - Lizeny: Verwiesen an das 
Lizens - Committee und den Stadt-
Anwalt. 

Von V. L. Frahm un: „Crossing" an 
der Achten Straße und Grand Avenue. 
Neriviesen an das Straszen - Co»nmit-
tee und die Behörde fur öffentliche Ar
beiten. 

Plenar - Alisschuß. 
Der Matior ries auf und der offizi

elle Berichterstatter verlas die Proto
kolle der Sitzuilgen des Plenar - Aus-
schnsses, wie folgt: 

P l e n a r -  A  u s s c h  u  ß .  >  
' Osfizielles Protokoll der Sitzung deS 
Plenar - Ausschusses an:'1. Novein-
ber 1916. 

Matior's Ossice,'Stadthalle. Daven
port. Ja.. 1. Nov. 1910.— Der Stadt
rath trat als Plenar - Ausschuß zu-
salnmcn. Malior Berivald si'chrte den 
Vorsitz und die folgenden Aldermen 
ivaren anweselK:7.Gosck. .Knehl. Lind
holm. ̂ Metierji^. MDeller, ^ Proestler^ 
Raben — 7. . 

Ein Antttig „von Alderman Liild-
holm wurde aii^cnommell> dcltz der 
Boild der: Tri - City Autoniatic Tele
phone Cotnpant) .infolge der begonnenen 
Arbeit an ihrem System und in Be 
triebsetzung von Telsphones zn einer 
besliminten Zeit freigegeben jverdc. 

Allgebot zwecks Ankauss des drei
eckigen .^Stückes Laild an der Siebenten 
und Ash Straße !vnrde.auf Antrag ail 
das Grllnd- und Gebäude - Coinmittee 
chertviesen. ' 
^ Ein Amendement ziirOrdinanz betr. 
Pertheilung von politischer Literatur 
tÄsrde an das Ordiilanz - Coinmittee 
ver^viesen. 

Ätnendeluents zmn Gebäude Code 
ivurden verlesen und auf Antrag von 
Aldel^nlan Kuehl wurden dieselben zur 
Allnal^e an den.Stadtrath und zur 
Hinznfagung in den Gebäude Code 
verll>icwl. 

Ein Mutrag voi: Alderman Goscki 
Ivurde angenominen. daß Vorschriften 
in den Wbände Code eingefügt iver
den, daß Anschlage - Bretter in den 
Feuer - ^"renzeil aus. Stahl konstrinrt 
skin müsse« und alle Feiizen in der 
Stadt nicht!, höher als fünf Fllß sein 
dürfen. > 

Auf -Antivg von Mdermai: Äosch 
wurden dieVersicheruugs - Polizen 
fiir städtische Kcbäude an das Finmiz-
Coinlnittee veriviesen werdön. 

Petition voy G. K. Gruhl uln Er-
laubni.ß zur Bcrbind^lg eines „Doivn^ 
Spout" luit dem Seivcr iuilrde an das 
.Mraßeu - CoiHlllittee^ ü»,d die Behörde 
für öffentliche ^«beiteil vertlnescn, n.it 
der Volllnacht zti'l)al:deln. 

Petition des ^vcnport Auto Club 
lln, Beiseitesetzuist: der'> iVktlin Straße 
von der Fünften ÄiS zur Locust Straße 
für leichtes Fuh^verk, ivurde auf An 
trag an das Pslmterungs - Coininitte 
nnd die Behörde Mr öffentliche Arbei 
'teil vertviesen. !jzu,n Bericht ai, den 
Plenar - Ausschil^i^ 

Resolutionen, jin einer lnrzliche 
^rsammlung voil Bürgern nngenoni 
^n. .und ersucheild uni Erilennliilg 
^ittlter Verkehrs - >jwlnmission. ivnrdcn 
MKesen und^auf Antrag genehmigt. 

)Mat)or Berivald machte b>.kanilt, 
er die Herren P. N. ^acobsen, 

ll. Richter. E.i P. Adler. Alsred C. 

' Wcnil Bcsuchcr zin Stadt loiilMl! , das crstc, ' 
ioas sic scheu, ist da»' Acaßcre dcr Grdäudc und 
dic Ladcn-Fcnstcr. Tas Anssclzcu dicftr Iieidcu 
schaff! cntwcdcr cinln Cindrult, daß dic Stadt cin 
Zentrum von Forlschiilt ist, oder daß sie hintcuaih 
kommt und kaum licstcht. 

Entsprechend belenchlete Schanftnstcr ivirlen 
Anziehend. Schlecht beleuchtete Schansenstcr 
wirk« Abstoßend. 

Dic Anerkennung siir einen Laden wird vou 
Kunden dann ctteilt, wenn das Aenßere des La
dens einladend ivirlt^ Lichter laden ein. 

Ihre Bediirsulfle werdeu ernstliche und 
sachmäßige Rusmerksamleit durch uuser Geschästs-
Dcpartement erhalten — Rat, betreffs der cntsprc-
chcnd dcnötigtcn Lampen sür ihrc Schanfeustcr, wird 
gratis erteilt. 

Dieser Dicnst schließt sowohl eleltrische Schil-
dcr wie auch spezielle Licht-Installationen ein. 
'r Hat Ihr Gebönde ciu gutes Aenßere? 

! - - !  OO. 
KSS westl. 3. Stratze Phone Dav. K4W 

richt der Park - Kommissäre, welche 
als empsangei: eingetragen ivurdcn. 

Davenport. Ja.. 17. ^Ltt. 1916. 
Sr. Ehren den Mcyor und die Mit

glieder deo Stadtraths. Stadt Da
venport. Iowa. 

Meine Herren: — 
Wie vorgesehen in der Ordinanz. 

Pslichten der Park - Kommissäre be-
tressend. unterbreiten wir Ihnen hier-
lllit unseren Vierteljahrs - Bericht, zci-
geild Ausgaben von Park Fonds sür 
das init dein 30. September 191lZ en
dende Vierteljahr: 

'Die Ausgaben setzen sich ivie solgt 
znsaininen: 
Allgemeine Ausgaben . . . . ^ 665 4«Z 
Washington und Lafai)ettc 

Squares 
Gärtners Grundstück .... 
Cast Eiver Park 
Kirkivood Boulevard 
Rivervietv Terrace . ^ 
Prospect Terrace . . < 
^ejervari? Park . . . 
Pander Veer Park . . 
«River Front Park . . 
Forestrl) Departincnt 

257 28 
007 27 
33:; 39 
161 33 
184 91 
135) 30 

3871 32 
5728 17 
1883 92 

123 75 

ge-'»iÄ aus'Antl^g wurde die Ernen-
nunff'.Meser Komiuission denl Stadt-
rathe>Mlr BestätZgnlig empfohlen. 

Au^Antrag vertagte sich dcr Aus-
sckMß. . 

.  W a l p y  W .  C r n i ' . i  .  
^ '^ksf. Berichterstatter. 

^ Nköichtt von Beamten. 
AlviiMisch präsentirte den Moirats^ 

Bericht.Äe^ Polizeichefs, welcher mls 
Antrag'>!>!rl^chinpkai:gen zu den Akten 
genoilur^elt'wurdc. 

Ald. MÄzeu'präsentirte den Berich! 
des Stadt Elektrikers bis znm 31. 
Oktober ^^l'E.^velcher als einpsailgeu 
.zu den AkM g,;non:nlcn ivurde. 

Ald. A^^IlVr präsentirte verschiedeire 
detaillirte P^richte des Straßeil-Koiu-
msssärs, nxlche als elilpsailgen zu den' 
Akten genoinlnön ivllrdeil. 

Alderman .Aiehl legte vor und ver-

Total Ü!13,862.10 
' Achtungsvollst unterbreitet 

G  e  0 .  T .  B a l e  r ,  
. p  e  r  n l .  G .  P  a p e .  

Qrdinanz - CoillNlittce. 
Ald. Lindholnl präsentirte eiiien 

Entivnrs einer Ordiininz. regnlirend 
die Vertheilnng von politischer Litera
tur., ivelcher ans seinen Antrag an das 
Qrdinailz - Cominitree vertviesen 
ivurde. 5 

Ald. Lindholin relournirle die Pe
tition sür eine Ordinanz. verbietend 
dao Steheillassen von Autoinobilen in 
Front von Geschästshänsern. und auf 
seiilen Antrag ivurde die Ordinailz an 
das Ordinanz - Committee zlirück-
verirnesen. 

Ald. Liildholm präsentirte znr zwei
ten Lesung nnd verlas eine Ordilianz. 
festsetzend die Bollds der Stadt - Be-
ainten, welche aus Antl:ag von Ald. 
Gösch an den Plellar - .Ausschuß zll-
rürkverlviescn ivurde. 7^ ' ' ^ 

Ald. Liudholln legte vor nnd verlas 
eine Ordinanz, ainendireild den Ge
bäude Code, und aus Ald. Kuebl's An
trag wurden die Regeln snopeildilt und 
die Ordinanz tvurde laut Zkaiueilsaus-
ruf, tvie folgt, verivorsen: 

Ja — Gösch, Jehring, Kuehl. 
Metier, Proestler— 5. 

Nein — Lindholin, Moeller, Naben 
—  3 .  ^ - 5  ^  

?tld. Lindholm legte vor uild verlas 
die solgellden Ordinailzen und auf sei
nen Antrag tvllrden die Negelil suspeil-
dirt. die Ordinanzen ziir Passage znge-
lassen und mit Zialneiloaltsrlls ange-
ncdylmcn: 

^ i n e  O r d i n a n z .  s e s t s t e l l e i l d  
den Grad in der North Straße, von der 
Ostlinie von Spring Straße bjs zur 
Westlinie von Kuehl Straße. 

Sei co beschlossen vom Stadtrath dem beschriebenen Grade und in Ue-
der Stadt Tnvcnport, Iowa: !bereinstimmllng mit dem beigefügten 

Sektion 1. Ter Grad in dcr ?lorth^ Profil, welches einen Theil dieser Or-
tras;e von der ^stlinie von Spring 
trasze bis zur Wesrlinie voi^ ^''Ulchl 

Straße, ivird hiermit lvie folgt fc'tge-
stellt! 

Beginnend an der Onlinie voit der 
Spriiu: Strus'l' mit eiuer (ilevation 
v o n , e i n  b i ' n ^ c . ' t  u n d  d r e i ^ e l m  i N N i  

dinanz bildet. 
Best.: I. Berwald. Mayor, v 

Begl.: Hugo Moeller, Stadt - Clerk. 
Cine O r d i n ct n z. zu amendiren 

den Gebäude Code der Stadt Daven
port. Iowa. 

ei eo beschlossen von: Stadtrath 
Fuß an der nördlichen iiantsteinlinie ^ der Stadt Tnvenport. Joiva: 
und einer Clevaiion ^von nn llundert! ^^r Gebände Code der Stadt 
nnd vrerzelin >114) Fus, bi-:^ ,^ur nid-j Ioiva, sei und derselbe 
lichen .'.lantneinlinie-. dann onlich snnf-^ .imendirt iverde durch Hinzufn-
zig l-501 Fns? mit einer Elevation von folgenden: 

hundert und vier^-elni nnd Sektion 323-C ivirt ein 
^114.50) Fns',an die Mittellinie 
Straße; dain, östlich sünf^clin il'"^ ^".^ölzerne Zäune. -
Fnß auf einer vertikalen .«.Nirve n-.it, Tagen ^von dem 

ivird ainendirt tvic 

einer Elevation von ein lnindert nnd 

Voit und nach 
?ntnm. ivenn 

vierzehn und «>0-100 s114.<>0) Fns,: 
h i e r a u s  ö s t l i c h  n i n r  n n d  a c t n ^ i g  s 8 5 >  
Fnsz auf einer vertikalen >inrve niit 
einer Elevation von ein bnndert nnd 
elf i^ill'i Fns;: dailn östlich ein hnii-
dert ntid ^ivan^^ig < 120) Fns', niit einer 
Elevation von ein hnndert uitd ein 
(101) Fnß: lsierauf östlich auf einer 
vertikalen .^lurve vierzig l40) Fusz 
lnit einer Elevatioit von neun nnd 
neunzig iÄ9) Fuß: lnerauf östlich zwei 
hundert 1^00) Fuß bic! zur Westlinie 
von der Diehl Straße niit einer (rle-
vtrtion von siebeil und neunzig >.97) 
Fllß. 

Sektion 2. Dcr Stadtingeineur wlrd 
hierdltrch instruirt. besagten Grade in 
das Graöebuch in seiner Osficc einzu
tragen in Uebereinstimn:nng mit dem 
beschriebenen Grade und in Gemäßheit 
mit dem angehängten Profil, welches 
einen Theil dieser Ordinanz bildet. 

Best.: I. Beriimld. Malior. 
Begl.: Hugo Möller. Stadtelerk. 
E i n e  O  r d i n  a  n  z .  s e s t s t e l l e i t d  

den Grad Ä, Lonibard Strasse, von der 
Gaines bis znr Scott Straße. 

Sei e-^ beschlosseit von? Stadtratlie 
der Stadt ^iwenport. Ioiva. 

Sektion 1. Der Grad in der Loni-
l'ard Strasse, von der "»^irliiiie der 
Gaines Straße bis zur Ä^estlinie der 
Scott Straßd ivird hierinit ivie folgt 
sestgestellt: 

Veginnend'nn der ^^^stlinie >.'on der 
GaineS Straße niit ciiierEIcvation von 
ein hnndert und zivei und vier.üg und 
40-100 (142.^40) Fuß: dann ösUict, 
zwei hundert :lnd achtzig >280) Ftiß 
bio znr Westliiiie einer 10 < ?ehn) Ftiß 
Allen init einer Elevation von ein hnn
dert nnd sechs und süinzig (156) Fuß; 
hierauf östlich bis znr ?.'iittellinie von 
Western Aveim^ mit eiiter Elevation 
von ein hnildert nnd nenn iind füns^^ig 
Uild 50-100 l1?.9.50) Fuß: dani^öst-
lich bis zilr Weltlinie von der Scoit 
Straße nlit einer Elevation von ^eiti 
hundert und emitind sechzig lnid 70«^ 
100 (161.70) Fnß. 

Sekt. S. — Kvr Stadt - Ingenieur 
ist hiermit angewiesen, besagten GraTs 
in das Gradebllch iit seinetn Amtszim
mer einzutraA«n i zun: Vergleich mit 

. ..'t. / 

dieieo Amendenient in .Alraft tritt, soll 
ec- ungesetzlich fiir irgend eine Person. 
FiV'.na oder Corporation sein, zu er-
richien oder zn unterhalten innerhalb 
der Grenzen der Stadt Davenport, ir
gend einen hölzernen Zann hoher als 
süns Fiiß zn errichten, anogeiioinmen 
^nniber ?)ards und Fabrikgebäude, die 
von einer sieben Fuß hohen Fenz nin-
geben sein köiine^i. 

Best.: Johii Bertriald. Matior. 
Alt.: Hugo Möller. Stadtelerk. .> 

?lamencanrfuf aus die obige Ordi
nanz ergab solgendeo Resultat: 

Ja — Gösch. Jehring. Knehl. Lind
holin. Meper. Moeller. Proestler. Ra
ben — 8. 

^^t'ein — Keiner. 
(Fortsepnng solgt^ / 

- -  Z n r  l 5 r i n n t r u n g  o^n 
den Gencr^U von Eininich ivill^der 
Gemcinnichige Baitverein in Altona-
Ottensen dort euien Zierbrunncl: tr-
richten. 

—  B e r l i n e r  A  l - i i  t  t . ^ r  s t e l l e n  
enif Griinv anitlichcr Zahlen sest, daß 
seit deni 2. Jnni bis 1. Septeinber 
1!)I6 der Bestand an Schweinen »n 
Pren^-n die erfreulich? Zunahnie von. 
rtuid 2 Millionen auftveist. Der übri
ge Aiehbestaild ve^Nnchnet ebenfalls 

..^'unl.i!iine. ^ 
—  D e r  S t a d t r a t  i n  T  0  u »  

louse beschloß' Zur Abhilse oes 
Mangels an 5ileillgeld die Ausgabe 
von "^ünf- und Zehn-Centimesstilcken 
anö .^iarron iin Gesaintbetrage von 
1,700,000 Franken. Infolge des M<-
tallinangclZ und der hohen Priigeto« 
steil nili^te die Stadt von der ÄuS-
ga!)e von MetaUmünzen absehen. 

A  o r  d e r  W e i m a r e r  
Handwerkskammer legre Fräulein 
i^^cctrud Both ihre Bielsterpriifung 
iül Damenfriseurgewerbc ab. 
lein Both ist die erste weibliche Be
werberin um den Meistertitel unter 
lbren Berufsgenossen. Durch die be-
s!aiidene Prüfung als Haarpflege-
iiieisterin hat sie das Recht, Lr!)r-
linge auszubilden, 


